
0errat an Eutbcr*



„©ebenfei an eure Sefrrer, bie eu* baß 2Bort

©otteß gefagt fcaben . . unb folget ifcrem ©lauben
na*. 3efuß Q^rifhiß gefkrn unb freute unb ber»

felbe au* in (Ewigfeir.

J&ebraer 13, 7.8.

2>er evangelif*en £ir*e wirb „93 e r r a t an £ u t $ e r" vorgeworfen.

- 5Bir fraben frier feine ©egenrebe gegen 3Jlfreb SXofenbcrg ju galten. 2Bir

fraben cß frier überhaupt ni*t mit Ütofcnbcrg |U tun. 5ßir fraben eß frier nur

mit ©ott unb uns felbfl ju tun, mit (Efrriftuß unb feiner £ir*e. HUt gerabe

barum frat «ine «vangelif*e ©emeinbe am bießjäfrrigen @ebä*tnißtag ber

Sutfrcrif*en £ir*cnreformation fi* fetber unb ifrrem ©ott barüber 9te*enf*aft

ju geben, ob fie SOcrrat an Sutfrer übt, ober ob |Tc an ifrren ©ott-gefanbten

„Scfrrcr" no* „gebenft, ber ifrt baß 5Bort ©otteß gefagt frat", unb feinem

„©tauben na*fotgt", bem Stauben, ber am fürje(icn jufammengefagt itf in

unferem le.rtmort: „3efuß gfrriftuß gefiern unb freute unb berfelbe au* in

(Emigfcit." - @o fofl benn Sutbcr felbft }u unß von feinem ©tauben reben, unb

wir motten unß fHOc 9ic*cnf*aft geben, ob wir an biefem ©Iauben galten ober

ifrn verraten.

(Evangelif*« ©emeinbe, frage bi*:

<5ft öer (Klaube lutijer» aud> btin ©iaube?

©ein ©taube reffjt auß tieffUr liefe hinauf jur fr&frften £öfre.

SBenn einer fi* von ©Ott in bie liefe führen
l i e fi , fo war eß £ u t fr e r. - (Er fagf einmal von biefem feinem (Er.

(eben: „3* fenne einen 3Kenf*cn, ber verff*ert frat, bog er öfter Oualen er-

bulbet frabe, aßerbingß nur ganj furje Seit, aber fo freftig ««b frötlif*, bafi

feine 3unge fie außfagen, fein ©riffet fie betreiben, feiner, ber fie ni*t er-

fahren, fie glauben fann, fo ba§, wenn fie ganj an tfrm fi* voflenbet ober au*

nur eine fralbe, ja eine Sefrntelftunbe flebauerf Ratten, er gän^li* frätte vergeben
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muffen unb oflc feine ©ebeme &u Xfoe Derbrannt wären." - £>iefe Stefe, biefe

4?öHe erlebte Sutfcer, alß ber Zeitige ©Ott fr« begegnete, bie SWajeftät, vor ber

„baß (Erbreid) vergeben mug, wenn er |id) Ijören lägt".

@o jerbrad) ©Ott iljm, bem fü^nen Kämpfer, bem ftarfen (Eidjbaum, äße

eigene Kraft, alleß falfd>c ©elbftoertrauen, ade unftd?ercn, wanfenben ©tütjen,

bomit er anbere jur redjtcn Kraftquelle führen tonnte, ©o lieg ©Ott Sut^er

fcerjweifeln an jid) felber, bamit er unb anbere ntd>t gänjlid) in ber 93crjweiflung

untergingen.

<5r fagt: „(Eß mug ;u einem ©Reitern unb Untergang fommen mit einem

jeglidjen SKenfdjen. 2Benn nun ber 9Jtenfd> alfo untergeht unb junidjte wirb

in allen feinen Kräften, Sßcrfen, Sßefen, bag nid)tß me$r alß ein elenbcr, *er-

bammter, verladener ©ünber ba ift, bann fommt bie göttlidje £ilfe unb

©tärfe." - „Darum, mein lieber trüber, lerne Qtyriftum, unb jwar ben @c
freujigten. Jerne $m lobfingen unb an bir Bezweifeln. - £üte bid), lieber

95ruber, jemalß einer folgen Dtcinfceit nad)$utrad?ten, bag bu nidjt ein ©ünber

me&r fdjeinen, ja, gar fein ©ünber me^r fein witlft. Denn (E&riftuß wol?nt nur

unter ©ünbern." -

3n unferer ©tabt ift folgenbe Karte außgefcängt unb im öffenflidjen 2$ud>.

fcanbel ju haben:

„(Ereifert ifcr eud), i£r ©efalbten beß Jperrn,

in d?rifHid)em £ag? 2Bir gönnen'ß eud) gern.

2Bir ^aben bie Zat unferer Dtettung »oübradjt

unb Ijaben unß frei *on ben Pfaffen gemalt,

wir beutfdjcn Reiben!

Der Kampf mit bem £eben ifl fcart allezeit;

bod) ihr wollt unß madjen jum Gimmel bereit.

Tluf ewige ©eligfeit rennen wir nidft,

bem Seben, ber SDa^rljeit fdjau'n frei inß ©etfdjt

wir beuten Reiben!

i$rei auf nun ben 2Mirf, unb empor baß Jßaupf,

unb weber an (Engel nod? Teufel geglaubt!

Die Demut, iljr £errn, überlaffen wir eud),

wir laffen aud) gern eud) baß Ijimmlifdjc JXeid),

wir beutfdjen Reiben!



2Bir fallen niebtß mcljr von ©cbet, Sttanei;

baß Jßeibenfunt ftärff, madjt unß männlid) unb frei.

2Bir glauben an unß unb an unfere £raft,

an Deuffd)lanb unb baß, waß ihm ©roße *erfd)afft,

wir beutfdjcn Reiben!"

Sötr „ereifern" unß nid)t; aber wir »erfünbigen ©otfeß 2Bort - au*

hierüber. Unb baß tautet: „3rret eu* nid)t! ©ott lägt ftd) nid)t fpotten!" -

Unb baß ifl wa$rlid) nid)t Sut&erß ©taube, unb baß ift gewig nidjt fein 2Bcg

$ur £öfce.

S u t £ e r ß 3ö e g |ur t> ö d) fl e n .£> ö £ e ift biefer: „©ofteß

Statur ift, bafj er auß mdjtß efwaß mad)t. 2Ber nod) nid)t nid)fß ift, auß bem

fann ©oft aud) nidjfß madjen. Darum nimmt ©off niemanb auf, alß bie 2ßer-

faffenen; madjt niemanb gefunb, «fe Äranfen; madjf niemanb fefcenb alß

bie 35linben, mad?t niemanb tebenbig alß bie ?oten; mad)t niemanb fromm

alß bie ©ünber; mad)t niemanb weife alß bie Unweifen."

3a, fiutyer fagf: „2öen ©oft lehren witt, ben fü&rf er in bie £öflc unb

wieber Ijerauß. Die baß erlitten fcaben, finb bie "Xttergeleljrfeften gewefen."

— Unb baß l>af Suf&er nid)t nur gefagt, baß I>at er felbcr erlebt, baß £af er

erlitten. Unb fo - nur auf biefem 9Bcgc - führte ©oft i£n auf bie I)öd)(h

j£>öf>e unb mad)te i&n ju einem ber "XOcrgelc^rfeftcn, ja jum <Propl)efen beß

beutfdjcn SDoifcß mit biefer einen QJotfdjaft: „3efuß £f>ri|tuß geftern unb Ijeufe

unb berfclbc aud) in (Swigfcit!"

(Er fd>reibf: „@otl ber J&err groß werben, fo muß id) Mein unb nidjfß

werben; unb je me^r id) nidjfß werbe, befto meljr werbe id) wa^affig, unb fc

me£r id) wa^r^aftig werbe, befto me$r werbe id) groß."

Demuf unb SEBa&r^aftigfeit war für i$n ber 2Beg ju redjter ©röfe. ©o
warb er baß beuffdje ©ewiffen, baß - mit bem $$fom™nfot>e *w 3(ugen -
bennod) befennen mußte: „— eö ijl weber fidjer nod) geraten, efwaß wiber

baß ©ewiffen ju tun". - @o warb er |u bem Seifen ber 3Bai>r£eif: „£ier

fte^c i*, i« f a n n n i * t a n b e r ß , ©oft Mfc mir!"

Unb nur barum fonnte er jubeln: ,,.£err, id) bin beinc @ünbe, bu meine

©credjfigfeit. Darum bin id) fröfclid) unb triumphiere unerfdjroefen. Denn

meine @ünbe überwiegt unb überwältigt beine ©cred)tigfeit nidjf; au* wirb

beinc ©ered)tigteit mid) nid)t einen ©ünber laffen fein unb bleiben, ©elobt

feift bu, £err unb treuer ©ott, in (Ewigfeit. %ncn!"
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$Vaß bur* bie ©nabe ©otteß in (Efrriflo verf öfrnt«

© e w i f f e n i fl i fr m ber SB c g & u fr ö * fl e r greube. - £uffrer

war ein fröfrli*cr SDtenf*. Äöflli* ifl fein JJumor, ber unverwüflli* ifl unb

ifrn au* bo nid>t »erlägt, wo er ben $ob f*on nafren füfrlf. — *Xber nid>t ber

natürli*e JJmmor ifl baß ©efretmniß feiner frö*flen greube, fonbern ber ©taube

an ben tebenbigen (Efrrifluß. üfrne biefen ©tauben wäre Sutfrer na* menf**

li*em (Ermeffen wafrrf*einli* ein Opfer feiner natürti*en f*wermütigen

(Efraraffervcranlagung geworben. QJber gerabe biefer Sutfrer fagt: ,/Än Sfrritlum

glauben ifl ni*t eine f*te*fe Äunfl, benn fte wichet gtei*fam baß .Öor; auß. (Eß

ifl bie üunfl, baß jemanb auß feinem £aufe in bie @onne fpringe. SBie ifl baß

mögli*? Tflfo baß i* mein #er$ unb 3»&*rfi** vertäfle unb atiein Efrriflo an»

frange." - „Daran fehlet mir'*, baß i* in meinem £erjen (Efrriflum nid>f

fennen fann mit feinem re*fen Sftamcn, wie ifrn ber (Engel frier (im SBeifr*

na*fßevangetium) nennet, baß er ifl unb freißt: „© r o ß e g r e u b e." -

„Unfer ©taube ifl nod) fefrr f*wa* unb falt; wäre er alfo gewiß, wie er wofrl

fein foflfe, fo fönnten wir vor großer greube n i * t leben!"

Sutfrer fratte eß au* wie wir erfahren: SBir fönnen fo man*mal vor

@*merj unb £cr&eteib, vor 3lof unb @orgc, vor Äummer unb 3ammer, vor

©*am unb ©*anbe, vor 3w«if*l Sßerjwciflung ni*t leben. - ÜBer aber

(Efrriflum bei feinem re*ten SJlamen fennen lernt, baß er ifl unb freißt: ©roße

greube, ber fpringf auß feinem bunflen Jpaufe in bie ©onne unb wirb einmal

vor großer greube ni*t mefrr leben fönnen! - $>ie greube, bie (Efrrifluß gibt,

ifl fo groß, baß fte baß Heine 9Jtenf*enfrcrs forengf, unb baß biefe (Erbe nt*t

außrei*t unb baß tängfle Seben ni*f, um fol*e greube $u faffen. -

2) aß ifl ber ©laube Cutter«, ber ifrn geriffen frat auß ticffler

Siefc hinauf Sur frö*flen £öfre. -

(Evangclif*e ©emeinbe, bu einzelner, frage bi*: 3 fl baß au* bein

©laube, ober übfl bu vieltei*t SJerrat an fol*em
© l a u b e n ? 2>ann biflbu f*ulbig beß SDerratß an Sutfrer!

„©ebenfet an eure Sefrrer, bie cu* baß SEBort ©otteß gefagt fraben, unb

folget ifrrem ©tauben na*! 3«fuß (Efrrifluß geflern unb freute unb bcrfclbe

au* in (Ewigfeit!" -
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Sttt&erß ©laube offenbart baß ©e&eimniß wahrer SSBelfbewegung.

Dieß ©eljeimniß ift SBorf ©otteß unb ©ebef. - I> a ß 2B o r f ©otteß.

SBenn je ein SRenfd) feit S^rifli Sagen bie SBelf auß ben Ingeln $ob unb

eine wabrljaffe totale SSBelfrevolufion einleitete, fo war eß £utber.

Revolutionen madjt man mit Stynamif. ©ein „2>t>namit" war baß (£van-

getium, von bem <Pauluß fagf: „£>aß Evangelium ift eine Äraff ©otteß", b.

im ©riedjifdjen: dynamis theou, b. auf gut beuffdj: Dynamit ©otteß.

35ieß Dynamit ©otteß bat £ufl>er neu inß beuffdje SDolf, ja in bie SEBetf ge-

worfen, bag Revolution würbe, totale Revolution, Revolution ber ©efin-

nungen, Revolution beß ganzen Sflenfcbcn, Befreiung ber ©ewiffen, greifcett

bur* bie ©nabe ©otteß, Srei&eit bur* bie Vergebung in (Ebriftuß.

£utl>er fagt: ,,©o muffen wir nun gewig fein, baß bie @eele lann alle*

Tinges entbehren, obn« baß 9Borf ©otteß (b. !>. nur baß SBort ©otteß nidjt),

unb o^ne baß 2ßorf ©otteß ift tfcr mit feinem £)ing geholfen." - 2(u* ber

@eele beß beutf*en Sßolfeß nidjt. Und) beiner unb meiner @eele nidjt. -

2>arumfagt£utfter: „£)ieß ift mein befter unb djrtftUdjfter Rat,
bag man au* bem 95runnen ober Quell SEBaffer fdjöpfe, b. i. b i c 93 i b e l

f l c t % x g l e f e." - ©eutfdjer, börft bu ben beften unb *riftli*ften Rat beß

«Propheten beineß SJolfeß? - Unb biefer fagf weifer: „gürwa&r, bu fannft

nid)t zuviel in ber ©djriff lefen. Unb waß bu liefeft, fannft bu nid)f ju woljl

lefen; unb waß bu wofil liefeft, fannft bu nidjt $u wofjl verfielen; unb waß bu

woljl verftebeft, fannft bu nicht }ti wol>l lebren; unb waß bu wol>l leljreft, fannft

bu ni*t in woftl leben." - „5Bo (aber) SJKcnfdjenlebre ftatt beß SBorfeß ©otteß

geprebigf wirb, alfo wo nicht ©otfeß 5öorf geprebigf wirb, foldje Äirdje ift eine

redjtc gramörbergrube."

Unb &u biefem ©ort ©otteß rechnet Cutter nidjt nur baß Oleue ?eftamenf,

fonbern audj baß *2ttfc Scftamenf: „9Jlan will (foO) bie unnüöen @djwäfcer

laffen fahren, bie baß HlU Seftamenf veralten unb fpredjcn, eß fei nid>f mebr

vonnöten, fo wir bodj «Deine barauß muffen ben ©runb unfereß ©laubenß

nebmen."

„3Öo ©otteß 3Borf ift, ba ift ©offeß Äraff, baß werben ffc nidjt umftogen."

- „©otteß 2Borf ift ein mäd)figer Äaifer unb ein unbeffegbarer j?6nig gegen

aßeß." — „Sftcljmen fte (aber) baß Evangelium auß beuffdjen £anben, fo foH

baß £anb mit weg." — „SDenn'ß fo foß in beuffdjen £anben geljen, fo ift mir

leib, bag ift ein $)eutfdjer geboren bin ober je beutfdj gerebet ober gefdjrieben
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ijabe." - @o fcljr fteljt unb fäüf Sutl>er mit bcr 33ibel! - Unb baß ift für

tyn £ern unb ©fem bcr ganjen Jpciligen @«rift: „3«f"* Sljriftuß geftern

• unb fjeufc unb berfelbe au* in (Etvtgfcif." -

Unb baß anbere ©cfjcimniß aller wahren Söeltbcwcgung ifl für Sutljer:

X) a ß © e b e fc - 2)^namit fut'ß nid>(, bcr gunfe "»u§ ba fein, ber eß

entjünbef. - tiefer $nnU, ber baß Dynamit ©otteß immer lieber &ur Snf»

jünbung bringt unb jt« weltrevolutionierenb außwirfen lägt, ift baß @cbef, baß

ben ^eiligen ©eift ^crabruft.

SSBer fennfe ni«f Juf&er, ben Skier, ber mit feinem ©ebet ben Jpimmet

(türmte! — „© o will i« beten," fagt er auf ber Coburg, „unb flehen unb

nidjt ruljcn, biß idj merfe, bafj mein ©cfdjrci im Jpimmel erhört fei." — „5Bir

fämpfen mit ©ebet unb werben (legen burd? ©ebet, bic wir unferbeffen ben ver-

borgenen 5Beg ©ofteß im großen SBaffer nid)f fennen unb feinen guß nidjt

fpüren." - „3n allen menfdjlidjcn Dingen ridjten wir aßeß burd)ß ©ebet

auß. 2Baß georbnet ift, baß regieren wir; waß geirrt ift, baß änbern unb beffern

mir; waß nidjt fann geänbert unb gebeifert werben, baß leiben wir; überwinben

alleß Unglütf unb erhalten allcß ©ute." -

£ut£er fcatfe baß ©cjjeimniß aller SBelfbewegung gelernt auß feiner 33ibcl;

er war bei 3efuß unb feinen 3(pofktn in bic @d)ule gegangen, über beren Scben,

StBirfen unb ©efd)id)fe baß 2ßort ber ,/2tyoftel*©efd)id)te" gef«rieben fte&t:

„...unb fie beteten..." unb bagcfdjaljefwaß!-
„ . . . unb fte beteten unb ba gaben bie Olpoftel Scugniß mit groger £raft

unb §reubigfetf". „ . . unb fie beteten ... unb ba gefd>al>en viel 3«<#en

SBunber bur« bie 2fyofkl". „ ... unb fie beteten ... unb ba bewegte ff* bie

©tätfe, ba ffc verfammelt waren". - „ . . . unb ffc beteten ..." unb ba

bewegte ff« bie SEBelf. -

Daß ift Euffcerß ©taube. -

£vangelif«e ©emeinbe, bu einjclner, i ft baß au« bein ©laubc?
Ober übft bu vieflei«f in f*werer, enffAeibungßVotfer ©funbe beiner

£ir«e beineß SÖotfeß ©errat an biefem ©lauten? Dann bift

bu f « u l b t g beß Söerrafß an fiuf^er! -

©reif iur 55ibel! SWmm baß Dynamit ©otfcß! SBirf eß neu hinein in

£auß unb Jper&, in Sßolf unb £anb! Unb lerne neu von Sutljer baß ©eljeimniß

aller SBeltbewegung! ferne unb gcbrau«e eß! - Dann wirb au« einft baß

2Bort teuften über beinern unb meinem £ebcn, Äämpfen unb SBirfcn, - wenn



wir $ieüei*t au* unterm füllen Dtafen liegen bann: „ . . . unb fte beteten . .

"

unb ba bewegte fi* Deutf*lanb. „ . . . unb fle beteten ..." unb ba warb eine

neue Äirdjc. „ . . . unb (te beteten ..." unb ba warb eine neue beutf*e 3"-

(unft! -

„©ebenfet an eure Sefrrer, bie cu* baß Söort ©otteß gefaxt fraben, unb

folget ifrrem ©lauben na*! 3efuß Efrriftuß geftern unb freut« unb berfelbe au*

in (Ewigfeit." —

Sutfrerß ©laubc flefrt auf ber (Erbe unb fbrebt ju ben ©t«rnen.

(Er flefrt auf ber (Erbe. - .Reiner frat wofrl fo im SJoben ber

irbifdjen £eimat gewurzelt wie Sutfrer; feiner frat ben Deuffdjen fo frineinge-

wiefen in ben Dicnft auf ber (Erbe, in ben Dienfl im Alltag, in ben 2>icnft am
9?ä*fien, an gamili« unb ©emeinbe, an SOolf unb SOatcrlanb. Cr fagt j. Q?.

baß große 2öorf: „©Ott gebe, baß ein jeber feinen 9tä*fien bafür anfefre,

wenn er ifrm bient, baß eß ©Ott fei gebient, fo würbe bie ganje 2Belt voll

©otteßbienft fein."

„2>aß (aber) i|* baß erße unb frö'*fte Sßerf ber Siebe, baß ein Sfrrift tun

fofl, wenn er gläubig ift worben, baß er anbere Seufe au* frerju §um ©lauben

bringe, wie er baju gefommen ift." - „<Eß ift ni*t genug, baß bu feiig wirft,

bu mußt beinen Qiruber aud) mitbringen." —
Unb eß gilt: nur ni*t mübe werben in fol*em 2>icnfH $>aß fagt« Sutfrer

fid> immer wieber felbft. Kn feinem £aufe in Wittenberg frat er ff* felbft jum

?rofl unb §ur 9)tafrnung, ni*t mübe $u werben, im Vorweg am Da*balfen

ein marfigeß 2Bort anf*rciben laffen, unb wie oft mag eß ifrm neue Äraff

unb neuen Sttut jugefprodjen fraben. 2Dlan*eß SJtal frabe aud? i* in 2Birf*

li*feit unb nod) mefrr im ©eifl mit flopfenbem ^erjen barunter geftanben.

(Eß gilt au* freute unß: „9tiemanb laffe ben ©tauben baran fafrren, baß ©Ott

bur* ifrn eine große tat tun will."

2>aß 2Dort ift fo groß, baß eß ben 9ttenf*en fpäfer ju groß warb, unb fte

„verbefferten" eß unb ma*ten barauß: „SRiemanb laffe ben ©lauben baran

fafrren, baß ©Ott a n ifrm eine große tat tun will." - Daß ijt au* ri*tig!

Unb ©off fann ni*t bur* einen 9)tenf*cn eine große ?at tun, efre er

ni*t in 3efuß Sfrriftuß bur* feine 93crfö'frnung unb (Erlöfung a n ifrm

eine große Zat getan frat. Tiber bann will er ni*t, baß eß bamit genug ift,

fonbern bann fommt baß 9leue, baß gewaltig ©roße, baß faft Ungfaubli*e,
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baß Sut&er eben in baß SSBort gefagt £at: „STHemanb taffc ben ©lauben baran

fahren, bog ©oft b u r ä? u)n eine groge ?af lun will." —

Unb jroar auf biefer (Erbe! 3m 2>ienf! am Tfdfag. 3m 2>ien(* am
Staaken, an gamilie unb ©emeinbe, an $8olf unb SBaferlanb. - ©ein

©laube fte(t auf t>er «Erbe. - Unb bod):

2>aß alle« ftrebf )u ben ©fernen! -

Dura) baß atleß frinburd), über ba6 äße« hinweg ruft unb weift unß £ut&er

fcinweg \>on ber (Erbe, hinauf na* oben; frinweg &on ben 3Renfd)en, £in ju

©oft; $inweg tton ber unteren Jßeimat, hinauf ju ber oberen Heimat; auß ber

3«it in t>ie (Ewigfeit!

„£alte bieß 3*tf8$t aücö atß ein ©aftljauß unb fliege eß wie ein ©oft

bie Urberge, weldjer wo&l feine« 9)?a£lß unb £agcrß brauet unb bod) mit

feinem £er$en immer fliegt unb benft von bannen, ba er baljeim gehört."

2) a « t £ u t $ e r ß ©laube: er fte$t auf ber Erbe unb ftrebt

|u ben ©fernen.

(Evangclifdjc ©emeinbe, bu cin&clncr, ift ba« a u d> b e i n © l a u b e ?

Ober w u r $ e l |t bu mit beinern ©lauben g a n $ auf ber

£ r b e
,

gan| in ber &\t
t
gan& im irbifdjen 93olf unb in ber vergänglichen

£eimat? - © a ß wäre ©errat an £ u t & e r , 93erraf an feinem

©lauben.

(Evangelifdje ©emeinbe, bu einjelner, — fte^e feft im beutfdjen Jpeimaf-

boben, *er$e£re bid) im £>ienfi am beutfd?en 93olf unb 93aterlanb, fo treu

unb tapfer wie ein Suf^cr eß wa£rl>affig tat; aber £öre aud? feinen legten

Ruf: Sag bid) rufen §ur ewigen ^eimat, von ber bie fcerrlid)e beuffdjc

Heimat bod) nur ein vergänglidjer 3(bgfan$ unb ein ©innbilb ift! £ag bid)

rufen $ur ewigen #eimaf,
,

„wo fld> tieftfeß @el>ncn llittef,

fieffteß Jpeimweb |Td) erfüllet!" -

„©ebenfet an eure £cf>rer, bie eud> baß SBorf ©otfeß gefagt ^aben, -

unb folget iljrem ©lauben na*: 3«f«* Sbritfuß geftern unb freute unb ber-

felbe aud>in(Ewigfeif!" -

10



93crrot an Sutfrer?

Da« wäre - wenn mon feine trafen ma*t -

nur bie«: Sßerrae an £utl>erß ©lauben, SBcrrat an

bief cm feinem ©tauben!

3 fl baß au* bcin © l a u b e ? - Dann antworte, aßcm TCbfatt

unferer Sage juni Srofc, mit £ut£er: „SBofclan, fo gelte ber Zvot$ in ©otteß

SRamen! 2ßen eß gereut, ber laffe ab; wer ft* fiird)fet, ber fliege! 5ßer

am Droben ftirbt, ben foH man mit gfelßgeläut ju ©rabe tragen . . . Sttcin

Dtüefbatter ifl mir ftarf unb gewiß genug, bag weig id>!"

„(Ein fe|U 35urg ift unfer ©Ott . .

.

gragft bu, wer ber ift?

(Er beigf 3efuß Sbrift,

ber £err 3«baot&,

unb ift fein anberer ©Ott,

baß gelb mug er behalten
!"

2Benn aber jener wafjre 93errat an Sutber, ber "Xbfafl üon biefem 3efuß

(Ebriftuß weiterfrigt unb geheim unb öffentlich weitergetragen unb -getrieben

wirb im bcutfdjen SBolf unb £anb, bann mabnt am Jporijont wie eine SEBcfter«

wolfe Cutberß gewaltig grogeß, ernfteß 2öort, grog in feiner Sßerbeigung, grofi

in feiner Sßarmmg:

»3* beforg bort beß beutfa?en Sanbeß. Denn je^tunb bot eß ben ?ag ber

gnäbigen unb barmberjigen #eimfud>ung. @o eß ibn $erad)tef, fo belfe ibm

nur ©otf, fo tft'e auß unb auß mit ibm! . , . 2Benn fie bie Sebre beß göttlidjen

SBorteß vertrieben boben, fo wirb ein folfter Jammer, Sriibfal unb plagen

über Deuffdjlanb fommen, bag man fagen wirb: Jpier bot Dcutfdjlanb ge*

tfanben. Darum mödjt' man wobl für unfere Sftadjfommen bitten, bag ber

SRame ©otteß gcbeiligt werbe unb baß SRei* ©otteß bleibe!" - Umtnl -

9)lit biefer SXeformationßfeft^rebigt, bie i* am 31. Oftober 1937 in unferer

Äirdje in ©rog.glottbet bielt, unb um beren Drucf i« wieber gebeten würbe,

grüge id) unfere ©emeinbe.

<Poftor 3ubl.
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